
ThomasLloyd stellt sich vor
ThomasLloyd wurde 2003 gegründet und ist ein 
führender unabhängiger Impact Investor, Berater 
und Anbieter von Investmentlösungen, der sich 
ausschließlich auf die Finanzierung, den Bau und 
den Betrieb nachhaltiger Energieinfrastrukturprojekte 
in wachstumsstarken und aufstrebenden Märkten in 
Asien konzentriert.
 
Wir sind akkreditierter Partner der International 
Finance Corporation (IFC, Mitglied der Weltbank- 
gruppe), zugelassener Partner der European 
Investment Bank und haben bereits frühzeitig 
die United Nations Principles for Responsible 
Investment unterzeichnet.
 
Unsere fundierte Praxiserfahrung mit Direkt-
investitionen in Indien und Südostasien in den 
Bereichen Solar, Biomasse und anderen bewährten 
nachhaltigen Technologien erstreckt sich über mehr 
als ein Jahrzehnt.
 
Mit Niederlassungen in Europa und Nordamerika 
und einer Präsenz in Indien, auf den Philippinen, in 
Hongkong und Singapur wird unser Investmentmodell 
durch die Kombination aus lokalen Teams und 
Partnern mit den Ressourcen und dem Rückhalt 
einer globalen Organisation stetig weiterentwickelt.

Unser Ansatz
In den vergangenen zehn Jahren haben wir eigene 
Strukturen und lokale Partnerschaften in unseren 
Zielmärkten aufgebaut, wodurch wir in der Lage sind, 
hochwertige nachhaltige Energieinfrastrukturanlagen 
zu entwickeln, zu bauen und zu betreiben. Diese 
lokale Präsenz ist ein klares Alleinstellungsmerkmal für 
ThomasLloyd, das es uns ermöglicht, Kapital effizient 
für die von uns ausgewählten Investmentopportunitäten 
einzusetzen.

Über 1 Milliarde 
US$ investiert

Erfolgreicher Abschluss von 16 
Projekten im Bereich der erneuerbaren 

Energien in Stromerzeugung, 
Übertragungsinfrastruktur und 

nachhaltiger Brennstoffproduktion

Gesamtkapazität 
von über 
700 MW

Auflegung des ersten an der 
Londoner Börse notierten Angebots, 
das direkten Zugang zu nachhaltigen 
Sachwerten in wachstumsstarken und 

aufstrebenden Volkswirtschaften in 
Asien bietet

https://tlenergyimpact.com

Warum Asien?
Eine Netto-Null-Welt im Jahr 2050 kann nur erreicht 
werden, wenn wir die Herausforderungen in den 
Regionen angehen, wo sie am dringendsten sind. Asien 
mit seinen gewaltigen Kohlenstoffemissionen und 
Wachstumsaussichten ist eine solche Region.

Bevölkerungswachstum, Wirtschaftswachstum und 
rasche Verstädterung führen zu einem rasanten Anstieg 
der Energienachfrage in Asien. Es besteht daher ein 
dringender Bedarf an umfangreichen Investitionen in eine 
nachhaltige Energieinfrastruktur.

Der Kapitalbedarf zur Unterstützung der 
Dekarbonisierung Asiens ist so enorm, dass es sich 
dabei um den entscheidenden Investitionstrend des 
Jahrhunderts handelt, der einfach nicht ignoriert 
werden kann.

Der Energieverbrauch der 4,6 Mrd. Menschen 
in Asien macht mehr als die Hälfte des 
weltweiten Energieverbrauchs aus - 85 % 
davon entfallen auf fossile Brennstoffe.
Quelle: https://www.irena.org/asiapacific

Die Kohlenstoffemissionen in Asien sind schon 
heute höher als die Europas und Nordamerikas 
zusammen.

Die Entwicklungsländer sind für den Großteil 
der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich, 
erhalten aber nur 20 % der Investitionen in 
saubere Energie.
Quelle: World Economic Forum
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Wir haben ein 
vielfach 

ausgezeichnetes, 
diverses Team mit 

Erfahrung in 
unterschiedlichsten 
Investitionszyklen

Wo wir 
investieren und 
operieren, sind 
wir auch vor Ort 

präsent

Wir sind aktive 
Eigentümer - haben Sitze 

im Vorstand, gestalten 
die Unternehmenskultur 

und nehmen Einfluss 
auf das Tagesgeschäft 

aller investierten 
Vermögenswerte

Wir arbeiten mit 
lokalen Akteuren 

und Unternehmen 
und profitieren von 

deren Netzwerk und 
Know-How

Der Renditedreiklang von 
ThomasLloyd
Als Impact Investor berücksichtigen und integrieren wir 
nicht nur ökologische, soziale und Governance (ESG) 
Aspekte. Wir gehen viel weiter und erzielen messbare 
positive Veränderungen, während wir gleichzeitig hohe 
finanzielle Erträge erwirtschaften.

Der Renditedreiklang von ThomasLloyd ist ein 
anerkanntes Alleinstellungsmerkmal im Markt.

A+ score for infrastructure and 
A for Strategy & Governance

Unser Team 
Als etablierter Marktführer im Bereich der nachhaltigen 
Energieinfrastruktur in Asien blickt unser leistungsstarkes 
und etabliertes Investmentteam auf eine nachweisbare 
Erfolgsbilanz von mehr als 10 Jahren zurück.

Als engagierter Impact Investor sind wir in der Lage, 
diese globale Herausforderung in äußerst attraktive 
Investitionsmöglichkeiten umzuwandeln, indem wir 
unseren Renditedreiklang aus positiven finanziellen, 
ökologischen und sozialen Ergebnissen erzielen.

Unser Impact - gezielt, messbar 
und auswertbar
Seit 2013 messen und dokumentieren wir die 
Auswirkungen unserer Investitionen und erstellen 
so eine empirische Datenbank, die die positiven 
Veränderungen durch unsere Investitionen in 
nachhaltige Energieinfrastruktur in Asien belegt. Diese 
umfasst Kennzahlen wie:

Die Anlagelösungen von ThomasLloyd eröffnen 
Investoren eine attraktive Möglichkeit, die ESG- und 
Klimarisiken in ihren Portfolios zu mindern bzw. 
auszugleichen. Unser Investmentprozess folgt den 
höchsten ESG-Standards und alle unsere Produkte 
erfüllen die Anforderungen des Artikels 9 der SFDR.

Wasserverbrauch

Beschäftigung

Treibhausgas-
emissionen

Genderinformationen

Gesundheit und 
Sicherheit

CO2-Ausgleich

LinkedIn

Disclaimer: Dieses Werbeinformation ist nur zur Verwendung durch den Empfänger bestimmt und darf nicht vervielfältigt, verbreitet oder für andere Zwecke verwendet werden. Dieses Dokument 
enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf aktuellen Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen beruhen. Diese Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, da viele Faktoren 
die Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen beeinflussen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher von den gegenwärtigen Annahmen abweichen. Die in der 
Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie und kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich die Länder, die Märkte oder die Sektoren 
wie erwartet entwickeln werden. Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für die 
Richtigkeit der Angaben zu einem anderen Zeitpunkt wird keine Haftung übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht vollständig, sie stellen keine persönliche Empfehlung dar 
und berücksichtigen nicht die konkreten Anlageziele, finanzielle Situation und die konkreten Bedürfnisse einzelner Kunden. Kunden sollten abwägen, ob eine Schlussfolgerung aus unserem 
Research-Dokument für ihre konkreten Umstände geeignet ist, und gegebenenfalls professionellen Rat, einschließlich Steuerberatung, einholen. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum 
Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zur Investition in ein Anlageinstrument dar und sollte auch nicht als ein solches ausgelegt oder verwendet werden. In keinem 
Fall sollten diese Unterlagen als eine Empfehlung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren, Terminkontrakten oder einer anderen Form von Finanzinstrumenten angesehen werden. Durch den 
Erhalt dieses Dokuments erklären Sie sich mit den vorstehenden Bedingungen einverstanden. Veröffentlichungsstand: März 2022.

Lesen Sie unsere Impact Reports von 2021
https://www.thomas-lloyd.com/de/investoren/research/#impact

Konkrete ESG-Kriterien mit
direkter Auswirkung auf die 
nachhaltigen UN-Entwicklungsziele

www.thomas-lloyd.com


